
253 

Mittheilung aus dem organisch- chemixchen Laboratorium 
der Technischen Hochschule Hannover, 

Ueber die Oxydation cles Triinethyluracils ; 
voii  Robeyt Bekwnd uiid Ludwig  Friclie. 

(Eingelanfen ain 22. NBrz 1903.) 

Bei der Oxydation der beiden Dimethyluracile, deren 
Structurverschiedenheit von B e  h r  e n d und T h u r m I) bewiesen 
ist, bildet sich dieselbe Methyloxalursaure 2), wahrend man zwei 
verschiedene Sauren hatte erwarten sollen : 

HN-CO HK--CO 
I I  I '  
I I/ 

CO CH + 3 O  f H , O  = ('0 COOH+CH,COOH 
I 

C'HJH CH,-N-C-CH, 
a - Dirnetliylnracil 

CH,.N--CO CH,.S--CO 
I 1  I 1  

I I/ 
("0 CH f 30 f H,O = CO COOIIf  C'H,COOH 

I 
H,K HN-C-CH, 

/3 - Dimethyl-luracil. 

B e h r e n d  und G r u n e w a l d 3 )  vermutheten, dass der 
scheinbar abnorme Verlauf der Oxydation darauf zuruckzufuhren 
sei, dass zunachst aus beiden Dimethyluracilen dieselbe Methyl- 
parabansaure entstehe, welche bei der Aufspaltung durch Alkali 
naturlich die gleiche Methyloxalursaure liefern muss : 

l) Diese Annalen 323, 160. 
%) Diese Annalen 309, 260; 323, 167. 
3, Diese Annalen 323, 179. 
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HN-CO HN-CO 
i I  I 

I 1 /I 
CO CH f 3 0  = C'O I f CH,COOH 

CH,.N-CO CHSN-C-CH, 
A 

v 
identisch , 

CH,.N--CO CH,-N --CO 
I 1  I 

I I ll 
CO CH + S O  = CO 1 +CH,COOH. 

HN-CO HN-C-CH, 

CTm einen tieferen Einblicli in  den Borgang zu gewinnen, 
studirten B e h r e n d  und G r ii n e w a1 d zunachst die Oxydation 
des leicht zuganglichen Methyluracils. Die Hauptproducte der- 
selben sind, wie bereits B e h r  e n d und D i e t r i c h 4, gefunden 
haben, Acetylharnstoff, OxalursBure, Oxalsiiure und Essigsaure. 
Es ergab sich nun Folgendes: 

Methyluracil nimmt zunachst ein At. Sauerstoff auf unter 
Bildung von Oxymethyluracil : 

NH-CO NH--CO 

('0 CH + 0 == CO C-OH . 
NH-C.('H, 

i I I I 

~ I/ I II 
NH-C-CH, 

Bei der weiteren Oxydation geben Methyluracil und Oxy- 
methyluracil dieselben Producte und zwar in der Hitze ganz 
vorwiegend Oxalursaure und Essigsaure, in der KZllte daneben 
Acetylharnstoff und Oxalsaure. 

Sie nehmen nun an,  dass diie Oxydation zunachst zu Tri- 
oxydihydromethyluracil fiihrt, welohes in der Kalte weiter oxy- 
dirt, die letzteren Producte giebt, durch Erhitzen aber, nament- 
lich bei Gegenwart von Alkali, in eine Verbindung mit fdnf- 
gliedrigem Ringe, C-Acetylsllan tursaure, umgelagert wird. Aus 
dieser entsteht durch weitere Oxydation Parabansaure uncl 
weiterhin Oxalursaure : 

4, Diese Annalen 309, 275. 
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$ 0  = A0 
I 
i I co 1 

NH-CO NH--CO NH-CO 

+ CH,COOH. 

Das Trioxydihydromethyluracil konnten die Genannten nicht 
isoliren, wohl aber erhielten sie durch Umsetzung von Dibrom- 
oxymethyluracil mit Kalilauge eine Losung, in welcher hochst 
wahrscheinlich dieser Korper elithalten war, da sie genau die- 
selben Oxydationsproducte lieferte , wie das Methyluracil und 
das Oxymethyluracil. 

Wenn sie statt in alkalischer Lijsung zu oxydiren, Chrom- 
saure anwandten, so gelang es h e n ,  auch die als Zwischen- 
product angenommene Parabansaure, allerdings inimer nur in  
geringer Menge nachzuweisen. 

Eine weitere Stutze der angefuhrten Speculationen haben 
wir nun in dem Verhalten des Trimethyluracils gegen Kalium- 
permanganat gefunden. Bei der Oxydation in  der Kalte ent- 
steht hier als Hauptproduct Dimethylparabansaure; Dimethyl- 
acetylharnstoff konnte nicht aufgefunden werden , ebensowenig 
Dimethyloxalursiiure. Letzteres ist nicht wunderbar, denn die 
Dimethylparabansai~re w i d  durch Alkali nicht zu Dimethyl- 
oxalursaure aufgespalten , sondern giebt mit Barytwasser oder 

1 7 *  
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Ammoniak Oxalsaure und Dimethylharnstoff und mit aeiiig Kali 
oder Kaliumbicarbonat Kohlensaure und Dimethyloxamid 

In der That wurde denn auch stets Dimethyloxamid als 
Nebenproduct aufgefunden, bei der Oxydation in der Hitze trat 
dieser Korper an Stelle der Dimethylparabansaure ausschliesslich 
auf. Man wird also annehmeii diirfen, dass auch bei der Oxy- 
dation des Methyluracils und der Dimethyluracile als Zwischen- 
product Parabansgure und Methyl parabansaure gebildet werden. 

Wahrend weiter B e h r e n d  und G r u n e w a l d  ihr hypo- 
tlietisches Trioxydihydromethyluracil nicht isoliren konnten, ge- 
lang es uns , das Umsetzungsproduct des Dibromoxytrimethyl- 
uracils in  analysenreiner Form zu gewinnen. Dasselbe besitzt 
die Zusainmensetzung C,II,,N,O, und stellt jedenfdls nicht das 
zuerst entstehende Trioxydihydrotrimetliyluracil, sondern ein Um- 
lagerungsproduct , C-Acetyldimcthylallaiitursaure dar : 

Dass die Substanz einen funfgliedrigen Ring enthalt, Fjird 
dadurch wahrscheinlich gemacht, dass sie, mit Chromsaure oxy- 
dirt, glatt in Dimethylparabanslu re ubergeht. 

Andererseits kann sie durch Reduction mit Zinkstaub nicht 
in Oxytrimethyluracil ubergefiihrt werden, wahrend B e  h r e n  d 
und G r u n e  w a1 d dss Trioxydihydromethyluracil leicht und glatt 
zu Oxymethyluracil reduciren koimten. 

5, Tbrgl. 1Ioiiatsh. f. Chemie 2, tiH. 



Trirnethyluracils. 257 

Sehr auffallige Ergebnisse forderte die Untersuchung der  
bei der Oxydation des Trimethyluracils entstehenden Neben- 
producte zu Tage. Es bonnte niimlich stets die aus den beiden 
Dimethyluracilen entstehende Methyloxalursaure nachgewiesen 
werden und, wenn die Oxydation in der Kalte durchgefuhrt 
wurde, auch Oxydimethyluracil. Die letztere Verbindung wurde 
als Derivat des p-Dimethyluracils erkannt, da  sie bei der 
weiteren Oxydation den H ofm a n  n 'schen Methylacetylharnstoff 
neben Methyloxalursaure lieferte: 

CH3N-C0 CH3N-C0 
I I  I 1  

' /I 1 ll 
CO CH --f CO C-OH --t 

H~-C-CH, 

I I  
nnd CO COOH". 

I 
NH, 

CH3 .N -C-C H3 

C'H,NH CH3.N ---CO 
I 

C'O 
I 

NH-COCH, 

Auch bei der Oxydation des Trimethyluracils mit der 
einem At. entsprechenden Menge Sauerstoff trat an Stelle des 
erwarteten Oxytriniethyluracils nur das Oxydimethyluracil auf. 
Wenn diese Derivate des Dimethyluracils aus dem Trimethyl- 
uracil entstanden waren, so musste eine Methylgruppe des Tri- 
methyluracils wegoxydirt sein, ein bei der Leichtoxydirbarkeit 
des Metbyluracils hochst unwahrscheinlicher Vorgang. 

Es lag natiirlich nahe, die Bildung dieser Nebenproducte 
einer Verunreinigung des Trimethyluracils mit Dimethyluracil 
zuzuschreiben, von welchem sich das erstere in der That schwer 
befreien lasst. Bei den Versuchen, zu welchen nicht ganz 
reines Ausgangsmaterial verwendet war, trifft diese Erklarung 
auch sicher wenigstens theilweise zu; doch war die Menge der 
Nebenproducte offenbar zu gross, um fur ihre Bildung eine 
Verunreinigung des Ausgangsmaterials verantwortlich zu machen. 

e, Die stellung der ilIethylgruppe in der Metliyloxnlurslure llsst sich 
ziir Zeit iiicht feststellen, da die S%we aus intermediiir gebildet,er 
~IetliylparabansRure entsteht. 
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Auch wurden die Derivate des Dimethyluracils selbst d a m  in 
betrachtlicher Menge gefunden , als ein Trimethyluracil ver- 
wendet wurde, in welchem durch die Analyse und durch frac- 
tionirte ExtGaction mit Aether kein Dimethyluracil mehr nach- 
gewiesen werden konnte. Immerhin ist die Erscheinung so 
auffallig, dass noch weitere Versuche nothig sind, urn festzu- 
stellen, ob sic nicht doch nur einer Verunreinigung des Aus- 
gangsmaterials zuzuschreiben ist. 

Experirnenteller Theil. 
Trimethyluracil wurde im Wesentlichen nach den Angaben 

von B e h r e n d  und D i e t r i c h ? )  dargestellt. 
Methyluracil wurde in  heissser, etwa 30 procentiger Kali- 

lauge (ein Mol.) i n  einer PorzelIanschale gelost. Beim Er- 
kalten erstarrte alles zu einer festen Masse, welche getrocknet 
und gepulvert in  der zehnfachen Menge 95 procentigen Alkohols 
suspendirt wurde. Nach Zusatz von Jodmethyl (ein Mol.) wurde 
am Ruckflusskiihler erwarmt, bis eine klare, neutral reagirende 
Losung entstanden war. Nach weiterer Zugabe von Kalilauge 
(zwei Mol.) und Jodniethyl (zwei Mol.) wurde weiter bis zum 
Verschwinden der alkalischen Reaction gekocht. Die Losung 
wurde eingeengt, zuerst sluskrystallisirendes Jodkalium entfernt 
und dann zum dicken Syrup verdampft. M e  in der Iialte 
vollig fest werdende Masse wurde im Vacuum neben Schwefel- 
saure getrocknet und in1 S o x h l  e t'schen Apparate einige Stunden 
mit kauflichem Aether extrahirt, 130 lange als der Schmelzpunkt 
des Extractes unter 110" lag. Durch Umkrystallisiren des 
letzteren aus wenig absoluteni Alkohol wurde das Trimethyl- 
uracil in schonen, bei 109-1 1 1 0  schmelzenden Krystallen ge- 
wonnen. Die Ausbeute an Rohproduct betrug uber 100 pC. 
des Methyluracils, beim Umkrystallisiren ging etwa ein Drittel 
verloren. 

') Diese Aiinalon 309, 269. 
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Oxydatiolz cles Tv-irnethyluracils. 

4 g Trimethyluracil werden in 40 g Wasser gelost und 
8,22 g Kaliumpermanganat (entsprechend 3 0) in funfprocen- 
tiger Losung bei 10-15O unter Umrilhren hinzugegeben. Die 
schwach alkalische Losung wird mit Hiilfe eines Pukallfilters 
vom Braunstein befreit, mit Salzsaure neutralisirt und zu- 
nachst auf dem Wasserbade oder besser im Vacuum bei 40° 
bis 50° eingeengt und schliesslich im Exsiccator zur Trocline 
gebracht. Der Ruckstand wird im S oxhlet’schen Apparate 
zwei bis drei Stunden mit Aether extrahirt. Das Extract ent- 
halt die Dimethylparabans~ure und das Dimethyloxamid. Durch 
einmaliges Umkrystallisiren aus heissem Wasser gewinnt man 
fast reine Dimethylparabansaure vom Schmelzp. 145-1480; bei 
nochmaligem Umkrystallisiren steigt der Schmelzpunkt auf 149O 
his 150°, um dann constant zu bleiben. Aus dem Filtrate, 
welches Dimethyloxamid neben Dimethylparabansaure und sehr 
wenig Oxymethyluracil enthalt, kann man ersteres nicht durch 
einfaches Umkrystallisiren gewinnen. Man macht am besten 
die Losung schwach alkalisch und setzt bei 50° eine verdunnte 
Losung von Kaliumpermanganat hinza, bis die Rothfarbung 
einige Zeit bestehen bleibt. Die noch vorhandene Dimethyl- 
parabansaure wird hierbei zn Dimethyloxamid oder Dimethyl- 
harnstoff und Oxalsaure aufgespalten , das Oxydimethyluracil in 
leicht losliche Producte ubergefiihrt. Man filtrirt jetzt und 
dampft zur Krystallisation ein. Das ausfallende Dimethyloxamid 
zeigt nach einmaligem Umkrystallisiren den richtigen Schmelz- 
pullkt 209-210°. 

Der in Aether unlosliche Antheil der Oxydationsproducte 
wird mit weuig Wasser digerirt, wobei das Oxydimethyluracil 
zuriickbleibt. Die wassrige Losung wird zur Trockne gebracht, 
der  Ruckstand mit 90 procentigem Alkohol ausgekocht. Die 
alkoholische Lasung scheidet beim Erkalten methyloxalursaures 
Kali als Gallerte ab, weitere Mengen werden durch Eindampfen 
gevionnen. 
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An weiteren Oxydationsproducten konnen Essigsaure und 
Osalsaure nachgewiesen werden , Dimethylacetylharnstofi wurde 
niemals gefunden. 

Die Oxydation des Trimethyluracils i n  der Hitze gestaltet 
sich ganz ahnlich wie die in der Kalte, nur ist die Isolirung 
der Producte einfacher, da  kein Oxydimethyluracil entsteht und 
die Dimethylparabansaure in der heissen alkalischen Losung 
vollstandig in Dimethyloxamid ubergefuhrt wird. 

Beim Einengen des neutralisirten Filtrats vom Braunstein 
lirystallisirt ein Theil des letzteren aus, der Rest wird durch 
Extraction des Trockenruckstandes mit Aether gewonnen. Der 
mit Aether erschopfte Ruckstand giebt an 90 procentigen Alkohol 
das methyloxalursaure Kalium ab. 

Die Ausbeuten an Oxydationsproducten , umgerechnet auf 
j e  4 g Trimethyluracil, sind in folgender Tabelle zusammen- 
ges t ell t . 

Schmelzp. Dlimethyl- Di- Oxy- Methyl- 
Sr. d.Trimethy1- paraban- methyl- dimethyl- oxalur- 

u r a e i 1 s sLnre oxaniid uracil slnre 
1. 106-110" 10" Wasserbd. 0,37 0,18 0,25 O,P3 

III. 105-110° 50-75" ,, - 0,30 0,36 0,55 

V. 109--11l0 10' 50" 0,76 ? 0,05 0,05 

oxydirt ein- 
bei geeiigt 

11. 1o:i--11oo 10" I, V,16 0,44 0,28 0,63 

IV. 10Y-1110 loo 9 1  0,31 0,%5 0:2 0,2 

VI. 109-111" 10" 50" 0,7 p 0,oa 0,05 
VII. 110-112" 5-6" 50' 0,35 ? :? ? 

IX. 110-112° 20-40" Wasserbd. - 0,63 p 0 , s  

I 0,13 190 X. 110-112" 90" - 

I, 0,62 - 0,20 XI. 109-111" 100' - 
XI. 109-1110 loo0 50" - 113 - 0,20 

VlII. 109--111° 15--40° 50' 0,82 0,5 0,12 c 

- 

Wie bereits oben erwahnt, Lag der Verdacht nahe, dass 
die Entstehung des Oxydirnethyluracils und der Methyloxalur- 
saure einer Verunreinigung des Trimethyluracils mit Dimethyl- 
uracil zuzuschreiben sei. Daher wurde fur die spateren Ver- 
suche stets ein mehrfach umlrrystallisirtes , bei 109-1 1 lo 
schmelzendes Material verwendet (die Schmelzp. 110-1 1 2 O  
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sind mit einem anderen Thermometer bestimmt) , welches, wie 
die Analyse zeigte, keine grosseren Mengeii von Dimethyluracil 
enthalten konnte. 

I. 
IT. 
111. 

c 
H 
?\T 

0,2281 g gaben 0,4579 CO, und 0,1217 H,O. 
0,1878 g ,, 0,3785 CO, ,, 0,1107 H,O. 
0.2994 g ,, 
Prnck. 

45,s ccm fenclites Stickgas bei 9' iind 768 mm 

Berechnet f ~ r  Gefuiiden -- -- 
C,H,NgO, C,H,,N,O, I. 11. 111. 

51,43 5454 5475 54,97 - 

5,7l 6,50 5,93 6,55 - 
20,OO 18,23 - __ 18J8 

B e h r e n d  und D i e t r i c h  erhielten bei der Oxydation der  
beiden Dimethyluracile etwa 20 pC. des Ausgangsniaterials an 
Xethyloxalursaure; danach hatte das fur die Versuche IV und 
IX-XIX verwendete Material etwa 20-25 pC. Dimethyluracil 
enthalten miissen, wenn die gewonnene Methyloxalursaure aus 
dieseni entstanden ware. Das ist aber nach den Resultaten der  
Analyse und Schmelzpunktsbestimmung bochst unwahrscheinlich. 

Dimetlay l~arabansaure. 

Die bei der  Oxydation erhaltene Dimethylparabansaure 
wurde durch Krystallisatioii aus heissem Wasser in  schonen, 
fettglanzenden , diinnen Blattcheii erhalten. Die Krystalle be- 
sitzen die Gestalt von Rhomben, deren Winkel circa 63O und 
117O betragen ">. Die Ausloschungsrichtung balbirt die Winkel 
und zwar liegt die Richtung grosster Elasticitat in der Hal- 
birungslinie des spitzen Winkels. Drehung um diese Linie 
andert die Ausloschungsrichtuiig nicht, die Krystalle sind daher 
wahrscheinlich rhombisch. 

Der  Schnielzpunkt wurde bei 149-150° beobachtet. M e n -  
s c h u t k i n g )  giebt 155,5O an, M a l y  und H i n t e r e g g e r  lo) 145O. 

.4lkohol und Aether losen die Substanz ziemlich leicht auf. 
~ 

") R u m p f ,  Xonatsh. f. Cheniie 2, 276, fand dieselbeu Werthe. 
') Diese Aniialen 118, 202. 

Nonatsh. f. Chemie 2, 87. 
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7 Mikrosliope gefundenen Werthe der Winkel be- 
trugen TC = circa I loo, ,!I = circa 123O, y = 

circa 130°. 
Die Ausloschungsrichtung, im Winkel cr ge- 
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W a l l a c h l l )  giebt 209-210° an, F i s c h e r  12) 212". 

I. 0,1850 g gaben 0,2818 COB und 0,1142 H,O. 
11. 0,2371 g ,, 0,3581 CO, ,, 0,1487 H,O. 

111. 0,2437 g ,, 
Druck. 

50 ccm feuchtes Stickgas bei 12" nnd 744 mm 

Berechnet fiir 
C,HSN,O, 

C 41,40 
H 6,90 
K 24,14 

Gefiindttn 

I. 11. 111. 
41,54 41,79 - 

6,97 - - 

23,82 - _  

JZethyloxalursMure, 

KCH3-C0 NH ---CO 
I I 

oder CO COOH.  
I 

NHCH, 

I 
co I ! 
NH, COOH 

Die Saure wurde aus dem Kalisalz durch Versetzen seiner 
Losung mit Salzsaure erhalten. Die Eigenschaften stimmten 
genau mit den von B e h r e n d  und Die t r ich13)  fur die aus 
den beiden Dimethyluracilen erhaltenen S h r e  angegebenen 
uberein ; auch die krystallographische Untersuchung 14) ergab 
die Identitat der beiden Korper. 

0,1474 g gaben 0,1S85 PO9 nnd 0,0542 H,O. 
0,2013 g ,, 32,s ccni fenchtcs Stickgas bei 18" mid 763 mm 

Drnck. 

Berechnet fiir 
C4H6NcOA 

C 3%,131 

N 19J s 
H 4,11 

Gefunden 

33,06 
4,09 

19,14 

I t )  Diese AnnzJeri 184, 70. 
Is) Dieso dnnalen 215, 297. 
13) Diese hnnalen 309, 271. 
14) Diese Annnlen 323, 167. 
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Oxy - ,3 - dimethyltomil, 
C'H,N---GO 

I I  
I I1 

CO C--OH . 
NH--C--CHB 

Das Oxy -8- dimethyluracil ist wie das Oxymethyluracil 'j) 
selbst in heissem Wasser sehr schwer loslich; man reinigt es  
am besten durch Losen in  heissem Ammoniak und Fallen mit 
Salzsaure. Es krystallisirt in farblosen , langlich rhombischen 
Blattchen, die haufig senkrecht zur langsten Diagonale abge- 
stumpft sind. Die Ausloschungsrichtung liegt parallel und senk- 
recht zur langsten Diagonale. In  lieissem Alkohol ist der Korper 
ebenfalls sehr schwer loslich, fast unloslich in  Aether. Mit 
Eisenchlorid giebt e r  eine intensive Blaufiirbung. 

I. 0,1656 g gaben 0,2815 CO, uiid 0,0794 H,O. 
11. 0,1380 g ,, 0,2355 CO, , $  0,0666 H,O. 

111. 0,1952 g 29,2 ccm fenchtes Stickgas bei 13' uiid 766 mm 

IV. 0,1896 g gaben 27,9 ccm feuchtes Stickgas bei 10" und 774,5 mni 

,, 
Druck. 

Druck. 

Berechnet fur Gefunden 
4 

CBKSNSO, 1. 11. 111. IV. 

H 5,10 $33 5,35 - - 

c 16,15 46,36 46,60 - - 

N 17,98 - - 17,71 17,95 

In sehr reichlicher Meiige erhiilt nian das Oxydimethyl- 
uracil durch Oxydation des Trimethyluracils in saurer Losung 
mit der einem At. Sauerstoff entsprechenden Menge Kalium- 
permanganat. 

Das fur diese Versuche benutzte Trimethyluracil gab bei 
der Analyse die richtigen Werthte, der Schmelzpunlrt lag bei 
109-1 1 l 0 ,  durch fractionirte Extraction mit Aether wurde es 
in drei Theile zerlegt, welche alle denselben Schmelzpunkt 
zeigten. 

15) Diese Annalen 323, 189. 
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4 g dieses Materials wurden in 250 g Wasser gelost und 
bei 10-150 mit einer zweiprocentigen Losung von 2,74 g 
Kaliumpermanganat und 1 g Eisessig oxydirt. Die noch saure 
Losung wurde nach Entfernung des Braunsteins auf etwa 20 ccm 
eingeengt. Zweckmassig neutralisirt man vor dem Filtrirm mit 
Kaliumcarbonat. Aus der concentrirten Losung setzten sich 
schwer lijsliche Krystalle des Oxydimethyluracils ab (0,7 g bis 
0,72 g). Dieselben ergaben durch Losen in Ammoniak und 
Fallen mit Salzsaure im Mittel 0,55 g reines Product, welches 
alle Eigenschaften des Oxydimethyluracils aufwies. Zu den oben 
angefiihrten Analysen I1 und IV  wurde auf diese Weise be- 
reitetes Material verwendet. 

Als einmal die Losung im Vacuum bei 40-50° concen- 
trirt wurde , betrug die Ausbeute an Oxydimethyluracil nur 
0,15 g; das Filtrat lieferte dann erst bei weiterem Einengen 
auf wenige Cubikcentimeter leicht losliche Krystalle, welche 
keine Eisenchloridreaction zeigten, beim Kochen mit Wasser 
aber in das schwer losliche Oxydimethyluracil iibergingen. 

Jedenfalls stelIt diese leicht losliche Verbindung das Di- 
oxydihydrodimethyluracil dar lo), welches erst in der Hitze 
Wasser abspaltet: 

CHaN-CO CHs.N-CO 

I !  
( 1  

CO c - - CO C-OH f H,O. 
I i,H 

I /‘OH 
NH- C-CH, HN-C-CH, 

I 
OH 

Dass der Korper ein Derivat des b-Dimethyluracils dar- 
stellt, ergiebt sich aus der Bildung des Hofmann’schen Me- 
t.hylacetylharnstoffs ncben Methyloxcllursaure bei der Oxydation. 

0,5 g Oxydimethyluracil wurden in 300 ecm Wasser von 
5O0 gelost und eine zweiprocentige Losung YOU 0,68 g Iialium- 
permanganat (entsprechend zwei At. Sauerstoff) zugefiigt. Die 

lo) Vergl. diese h n a l e i i  323, 189. 
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mit einigen Tropfen verdunnter Iialilauge neutralisirte Losung 
wurde nach Entfernung des Braunsteins auf wenige Cubikcenti- 
meter eingedampft. Es schieden sich 0,04 g Krystnlle vom 
Schmelzp. 170- 1 SOo ab, nach einmaligem Umkrystallisireu aus 
Wasser lag der Schmelzpunkt bei 176- 177O; eine Beimischung 
der gleichen Menge des H o f m  a nil 'schen hIethy1acetylharnstoffes 
anderte den Schmelzpunkt nicht. Bei der mikrokrystallo- 
graphischen Vergleichung der beiclen Korper konnte keine Ver- 
schiedenheit entdeckt werden. Die Krystalle stellten in der 
Langsrichtung gestreifte , dreieckig zugespitzte Prismen dar. 
Die drei Winkel an der Spitze betrugen circa 120O. Die Aus- 
loschung lag parallel und senkrecht zur Prismenkante. 

Die Mutterlauge vom Met hylacetylharnstoff wurde zur 
Trockne verdampft und mit 95 procentigem Alkohol ausgebocht. 
Beim Erkalten schied sich methyloxalursaures Kalium als Gallerte 
a b  (0,08 g), aus welchem durch Zersetzen mit Salzsaure Me- 
thyloxalursaure gewonnen und ldurch Zersetzungspunkt und 
mikroskopische Krystallmessung iclentificirt wnrde. 

Bei einem anderen Versuche wurden 0,34 g Oxydimethyl- 
uracil in  der Hitze oxydirt. Methylacetylharnstoff wurde be- 
greiflicherweise 17) nicht aufgefunden, wohl aher konnten 0,2 g 
Nethyloxalursaure isolirt werden. 

C -  Acetylclirietliylallu~~t~rsuure, 
CH,N-CO 

A0 1 
I 

CH,N - -C--OH 
I 

CO-CH, 

Dibromoxytrimethyluracil wird in  analoger Weise wie Di- 
bromoxymethyluracil dargestellt. 

Man lost Trimethyluracil in Wasser und fugt allmahlich 
unter Umruhren etwas mehr als die zwei Mol. entsprechende 
Xenge Brom hinzu. Die rothe Farbe darf auch bei langerem 

*') Diese Aniialen 323, 188. 
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Stehei: nicht verschwinden. Das Dibromoxytrimethyluracil fallt 
als weisses, schweres Krystallpulver aus, welches fur die weitere 
Verarbeitung hinlanglich rein ist. 

Die Ausheute betragt etwa 92 pC. der berechneten. 
8 g Dibromoxytrimethyluracil werden in etwa 50 ccm 

Wasser suspendirt und nach und nach eine Losung von 3,4 g 
Kalihydrat (berechnet fur zwei Mol. 2,7 g) unter Umriihren 
zugesetzt. Der  Ueberschuss yon Kali ist nothig, da man sonst 
kein reines Product erhalt. Nach eingetretener Losung ist die 
Reaction alkalisch, wird aber beim Erhitzen wieder sauer. Man 
eiigt nun auf dem Wasserbade auf etwa 20 ccm ein und schiittelt 
wiederholt niit Aether aus. Letzterer hinterlasst beim Ver- 
dunsten die Acetyldimethylallanturshure als hygroskopischen, 
farblosen, dickflussigen Syrup, welcher stark sauer reagirt und 
durch Eisenchlorid intensiv blau gefarbt wird. Die Ausbeute 
betragt gegen 2 g. Wenn man die ausgeatherte Losung an- 
sauert, kann man durch erneutes Ausathern noch etwas mehr 
von derselben Substanz gewinnen. 

Zur Analyse wurde die Substanz im Vacuum bis zur Ge- 
wichtsconstanz getrocknet. 

0,2607 g- gaben 0,4292 CO, iuid 0,1261 H,O. 
0,3311 g ,, 43,5 ccm fenchtes Stickgas bei 1 5 O  und 760,3 mm 

Berechnet fiir Gefunden 
Druck. 

C,Hl”N,OI 
C‘ 45,16 44,90 
H 6,37 537  
3 15,05 15,38 

Chromsaure fuhrte den Korper glatt in Dimethylparaban- 
saure uber; es geht daraus hervor, dass der Pyrimidinring des 
Trimethyluracils in einen fiinfgliedrigen umgelagert ist. 

1,1 g der Substanz wurden in wenig Wasser gelost und 
etwas mehr als die einem At. Sauerstoff entsprechende Menge 
Chromsaure in ziemlich concentrirter wassriger Losung zugesetzt. 
Sofort trat lebhafte Reaction unter Erwarmung und Bildung 
eines krystallinischen Niederschlages voi: Dimethylparabansaure 



268 Behrend  und Fricke, Ueber die Orydaation etc. 

ein. Nach dem Auswaschen mit wenig Wasser zeigte die Saure 
bereits den Schmelzp. 145-148O; die Ausbeute betrug 0,55 g. 
Nach einmaligem Umkrystallisiren aus heissem Wasser wurden 
0,35 g vom richtigen Schmelzp. 149-150° und den charakteri- 
stischen Eigenschaften der Dimethylparabausaure erhalten. 

Bei einem zweiten Versuche wurde die Siiure durch Aus- 
athern gewonnen. Auf diese Weise konnten aus 1,2 g des 
Syrups 0,93 g Rohproduct und daraus 0,52 g reine Dimethyl- 
parabansaure isolirt werden. 

Dass das bei der Umsetzung des Dibromoxytrimethyluracils 
mit Kali offenbar zunachst entstehende Trioxydihydrotrimethyl- 
uracil sehr leicht eine weitere Umlagerung erleidet, scheint sich 
auch daraus zu ergeben, dass die unter den nothigen Vorsichts- 
massregeln l*) hergestellte Losung nach dem Ansauern mit Salz- 
saure und Behandeln mit Zinkstaub nicht das dem Oxymethyl- 
uracil entsprechende Oxydimethyluracil liefert. Es konnte nur  
ein Syrup isolirt werden, welcher bei der Qxydation mit Chrom- 
saure Dimethylparabansaure ergab und sich iiberhaupt genau 
wie die Acetyldimethylallantursaure verhielt. Mehrere Versuche 
fuhrten zu dem gleichen Ergebnisse. 

Durch Einairkung von Hydroxylamin oder Phenylhydrazin 
auf die Dimethylallantursaure konnten keine fassbaren Prodncte 
gewonnen werden. 

Phenylhydrazin gab unter Gasentwickelung eine harzige 
Fallung. 

(Berechnet 0,92 g.) 
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